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Me S5orrc^>tc Mt in 3Sl«ni> au etticljtertMn 
£ant>elSfttfi>te> 

für Me 

£>er jogtljftme« @d&fc ?wig unt> -^elftem ,t>te £e tefefjaft 
^iiiaebftg; ©raffctjflft 9ianja«unt> 6tabtSlltona, 

<£fjnjfian$6urcs, Den i6ten SD?<trt« 1787* 

föopen^agen. 
©c&tucft bei) bem £>itecteitt 1J.S* 50M Jjpßpffttet , ©r* Äbnigf. 

SDiajeftat unb bet Unwevjttdt etftcn S5uci)bvitcfev. 
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©naben/ fbnig 3» SDännematf, 
9?orroegen, t)ee SBenbeti unb @ot|)cn, £er,$og 
jtt ©d)le$wig / £olftetn, ©tormartt unb bet 
©ttlunarfeßcn , wie aud) ju .tßbenburg k. ic. 
Sfjun funb fjietnit: 9?adjbem ffötv burdj bab am i8ten 5(uguff t>ori= 
gen ^atjveb aflergnabigff erloffene patent, bie $vet)gebuncj bet? dpatt= 
ttelö mit ^öfanb beteeffenb, ben 0ccf)3 £anbei$pl%n biefed Unfern 
£anbeb, SKeiftaöttf, SBeffmatmee, ©efeftorb, €t)a= ober Dejtorb, 
©futüö* obev ^feftovb unb ©runbar* ober ®t*6nneftoi*b, 0fabf=0vecf); 
te unb g-repfjetten, welche «Bit’ buvcf) eine baruber tubbefonbere ab* 
$ulaffenbe nähere Sinca’bnung befannt machen tooflten, fcugeffanbeit 
laben; fo haben SCÖ^ mmmefjv bnrcf) biefen offenen 25rief foigenbeS 
atanabigff angeovbnet unb fe|tgefe|t 

1. 
%u (bnfUidte OleUgienöwerroanbten mögen in biefen Jf?anbet$ftäbten eine 
ttoKfommenc ‘jolerans mit freuet* unb tineingefdjrdnfter 9ieltgionß*Ue&ung ge* 
niesen, ivojtt, nad) $3efdj)affenheit bet ütnfianbe, bk <^angeUfch*9ieformir* 
tcn ©(au&euß=©enoffen auc^ bic ©r&atutug einet* Äirdje ermatten fonnen. 

2. 
$>ie Burger biefev ^tanbclöfidbte foflen jmanjtg 3a£re lang ftet) fct)tt 

toom Äopffdtab, goß unb anbern Ausgaben jum SDieuji beß ©taatß, fe bafi 
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fte lebiglich t)ic jum eigenen SJZuhett ber ©tabt erforbeclichm onera publi- 
ea abhalten. - 

3- 
jDtefe Burger mögen gleich ben übrigen <£inwofjnera beß ßanbeß von 

berftel $)rocent;©teuer von ihren jinßtragenben (Kapitalien, imgleichen POn 
beM ©ebraud; beß ©tempelpapierß befreiet fepn. 

4* 
SDte $u 5Cnfegimg biefer öpanbelßfiabte notigen ©runbftücfe fotlen , fit 

fo ferne fte 5>riratperfonen gehören, ihnen für Unfere Died^mtng abgefauft, 
unb fo ferne fte Unß jufU’hen, ju biefem ©ebrattd) allergndbigjt gefchenft wer; 
ben, nacf)öem bie ©treefe jtwor pernteffen unb bttrd; ein bantbet einjufetiben* 
beß Sttjlrumettt beßimmet worben. (5ß mag attd; fowobl SZorwegifcheß Bau« 
holj alß anbere Baumaterialien jur erfZetx ©nrichtttng biefer 3öianbifcf)ett 
JjjanbelßfZäbte joflfrep ans SDannenxarcf, DZorwegett nnb Unfern beut folgen 
©taaten auß unb in ^öfanb eingefuhret werben; unb aufferbent fontten bieje* 
ttigen, bie fid;in ^ötdnbifc^eit .£>anbelß = ©tabten nieberlaffeit unbbafetb|Z@eff 
bdube aufführen motten, nad; ben Umftdnben anbere Jgailfe erwarten: 

5- 
35ie tpidhe junt Bauen follen unentgeltlid; atxgewtefen werben unb 

jwar bergefZalt, baß fte niefjt ju naße bep etnanber liegen unb baß, fo weit 
möglich, bep jebent J&aufe ein Eieiner ©artenpla| beß'nblid; fep. 

6. 
Gebern, welcher ftd; bet; bet Dbrigfeit beß £)rfß tnefbet, foltbaßBür* 

gerred;t unmtgeltlid; erteilet werben, er muß aber feinen ÜZamen in bent 
Bürgerbuch onjeid>nen laßen, ben Bürgereib abfegen unb ju beffen Beweis 
fe ron ber öbrigfeit beß Örtß mit einem Bürgerbrief perfiden wetben, wofür 
jebed; weiter nichts als bie bloße ©chreibgebufjr bejahtet werben foll. 

7- 
©Jen biefeß foll aud; für jeben gremben gelten, welcher, nach biefent 

£anbe fomnten möchte, um ßcl; in. ben ©tabten nieberjttlaffen. ©ie muffen 
ftch aber gleich bep ihrer 5tnfimft int Sattbe beßfallß melben unb Unß ben (£ib 
ber ^reue oblegen, wenn ße nieft bereits? Unfere Untertanen ßnb, unb bann 
werben biefe grembeburd; ihren Bürgerbrief für naturafißrt gehalten. 

8- 



8. 
£ie im 3nbigenatre<ht feftgefe|te Summe, tvefdje gtembe tu Unfere 

Staaten bringen unb verwenben muffen, um bafelbfl bas ^nbigenat ju et* 
galten, fott in %ifefnmg berjenigen, welche ftcf^ tu einer Sstönbifcfcen 4?an* 
telspabt nieberlaffen motten, auf ^Dret; Saufenb Dteidgstfjaler eingcfcfcrdncfet 
feun; unb folcfje bafelbft wohnhafte gretnbe fotten für ftd? unb ifjre Äinber, 
ftc fetjn von ifynen mitgebradjt ober im Sanbe geboten, in Unferen gefammten 
Steifen unb Canbett mit ben ©«gebognen völlig gleid^e Üvedjte gcnieffetn 

9' 

Seber, melier fic^ in einer «Oanbelsjlabt in Ssfanb nieberldfjt, mag 
wieber von bort weg&ie&en, o£ne einige £ecimation ober Slbfürjtmg von fei* 
ncm Vermögen ju entrichten, unb biefes o£ne Uutetfdjieb, ob er fange ober 

furje Seit bafetbjl ft dg aufgef;aftett habe, 

10. 
" (£in jcber Bürger erhält burcl) bas Bürgerrecht völlige Befugnis, affe 

S(rt von ©tabtnabnmg }u treiben; bodg burfcn «fpanbwercfer nicljt weiter 
J^anbef treiben, als ihnen foldgeS unten im 16 §. jugefaffen wirb. 3lud) fott 
basBrattntweinbrennen ganjfidj tmterfagt fetjn unb jur ©aflwirtfcfc&aftwirb 

eine befonbere Erlaubnis bet ^mtsobrtgfeif etfotberf, 

11. 
©n jeber Börger biefer Stabte, von welcher 9?efigiott er audj fetjn 

tnfidjte, foü berechtiget fetjn, fo viele ßdnberetjen in Sslanb anjufaufen, als 

er nur fann unb will, 

12* 

<yiu%fic^e ^anbwerefer fönnet», wenn jte ftcfj in bt'efen Stabten niebet* 
laffen wollen, angemeffene Begunfligungen erwarten, worüber jte aus beut 
gehörigen dottegio näheren Unterricht erhalten fonneu«. 

13' 

^eber .ftanbwercfer fott vottfommene Befugnis haben, fein ^anbweref 

als «SJleifter in biefen Stabten }tt treiben, unb wenn ein atrsgefernter ©efett ftdj 
als gtteijler in einer Ssldtibifcfcen ^anbefsfiabt nieberfaffen witt, mögen bte 
ben ihm ^fusgefernten in tlnferu übrigen .Staaten biefelbett Dcecljfe geaiejjen, 

*3 weld^e 



welche itt ^injtdjt ttnferet $6nigl» üvcftbenj^Stabt Kopenhagen für bie fleine* 
ren (Staate bcjbimtttt ftitb,. 

14. 
dritte .hanbwetcföjunft foff je in 2>slanb ettidjtet werben, unb wer jTd> 

bafelbfi abs «Sßeiftcr nieberlajfeu will, hat rorß crfte, fo lange bie gret)heits* 
ja^re wahren, nichts weitet jtt bejahen, alb was bet Bürgerbrief nach ob' 
jle§enöent <5ten §, fofiet. 

J5- 
(So Ptefe Lutger biefer ^anbelbftabtealßba wollen, wägen, wenn fTe 

baß Bürgerrecht als £attbelnbe gewonnen haben, unb mit bem ttäthigen Süßaa* 
temBorrath verfemen ftnb, poretf in jwanjig 2ia^en bte grepheit haben, als 
Auffenhdttbler (Ubfiggere) ffeinete dj.-tubefö; (Stabliffcmentö in bem ju jebet 
•hanbelßflabt gehörigen SDtfirict anjttlegen; uttb bann föntten fTe nicht allein 
mit weichet Stabt ober Atiffenhätibler fte eß gutftttbett, hanbeln, fotibernattd} 
birecte ßabuttgen oerfchretbcti, oon welchem Orte in Unfern Sieben unb 2an* 
ben fte wollen, ungleichen Labungen wiebevum rerfenben, wohin fte eb am 
biettlidjfien jtnben, nnt bafj fte biefelbcnSiegeln beobachten, weld^e im 5111* 
gemeinen allen Jpanblungbtteibenbett int ßanbe porgefchrieben jtnb, 

16. 
Bloß bie ^attbelblettfe, weld^e Bürget biefet Stabte ftttb, [offen bab 

Stecht haben, eingefSJjrte äßaaren auf ben Piefeidjt mit bet Seit jtt errichten* 
bett «Blarcften itt^ölanb jtt Petfaufett, welches Dled^t auch ben in ben Stäb* 
ten wohnenben bjanbwetfetn in Attfehttng ihrer eigenen Arbeit jttgejictuben 
wirb» ttebrigenß flehet cts jebetu (Einwohner in ^ßlanb ft et), nid^t nur nach 
welcher «hanbelßfiabt unb nad^ welchem Jjattbelß = (Etabliffemcnt et will, ju 
hanbeln, fonbent attd^ birecte mit ben bloß auf Speculation nad} ^ßlanb 
fontmettben©duffen, bergeflalt, bafjbiefe, itad)bent fte jttoorberjl bet) einer 
bet bortigett Jpanbelßfidbte angeleget haben, ohne jebod) verpflichtet ju fepn, 
bafelbfi jtt I6fd)ctt ober ju laben ober irgenb eine Act Uttfojlen ju entriß ten, 
wenn fte ihre SBaaren nicht nad) SOßunfch bafelbfi abfehett fonnen, gleid)nad) 
Ablieferung ihrer Sarga, nad) welchem ^»afett fte wollen, fegeltt ttnb ba= 
felbjl Pier 5Bcd)ett liegen mögen, in weidet Bett jeber (Einwohner ohne Um 
tcrfd)ieb Sfiwaareu unb anbeve juttt betriebe feiner OTahrttttg ttothwenbige 

SSSaa* 



SCSaaren j» feinem eigenen 33e£ttf non ijmen einfaufen, un& i§uen feine $)ros 
bucte wiebetum nerfattfen fann. 

IT- 
£>aß QBec^fefrec^t/ fo wie eß bnrcf^ büß OJöfwegifdje ©cfe§bud^ unb 

bie baju gehörigen ^Serorbnungen fefigefe£t i|i, folf ancl^ in biefen ^anbels# 

ftdbten gelten, 

i8; 
$>ie ©erid.jtßbntfeit über biefe ©tdbte mag fite weitet beut gehörigen 

©pffeltnnun anbetrauet werben; boef^ fönnen fte erwarten, ifyve eigene ©ecid)tß; 

fcarfeit 511 befommen, fobatb ber ©tifteamtmann unb 5lmtmann ein&ericfjtcti 
werben, bajj i§r 3uwadjß joldjeß erfevbere, 

19- 

SMc 'Sfppcllation non ben ^lußfprüdjett ber öbrtgfeit biefer ©tdbte mag, 

wie gewdf^nficl^, an baß 2atigs unb Dbergeric^t gefeit; bocl^ mögen, um ben 

Diecfjtßgnng in ^anbclßfadjen abjufurjett, erforberlid^en galleß aujjerovbent* 

lic^e Snuggcridue bewilliget werben. 

20. 
$>ie £inwo£tter ber ©tdbte mögen, fobalb jte eine eigene ©erk^fß# 

barfeit erhalten, gleid^ergejialt ©rlaitbniß fcaben, ein eigenes 2$apen unb ©tabt« 
©iegel »orjufc^lagen, 

21. 
£>ie 511 jeber djanbelßfiabt gehörigen £>ifirkte ftnb 1) jtt Dfeiftanief im 

©üblid^en S8iert£ieil: bie ©pffefn ©ulbbringe, Äiöfe, iöorgeftorb unb 

re biß an ben glu£ ^ütteraae, 2) 31t SßJejlmannöe in bemfelbcn Q3tert^eil: 

bie ©pffeln Fitneß, Oiangenalle, Sßefituannöe unb SÖ3efl=©faptefi'elb. 3)31» 

Sßfeftcrb im Öeftlid^ert 33iert&eil: bte ©pffeltt Öfb* ©fapteftclb, nebfi ©«bs 

unb 0lorb'?Ovul)fe. 4) ju Stja^iorb ober Öeftorb int Sflörblid^en Q3krt6eil: 

bie nier ©ijfjeln beß fftorbfanbeß, neutltd) D?orber, Oefiorb, ©fagefiorb unb 

Jjjttnenanb. 5) ju ©futilß ober ^feftorb im SCBejf lid^ett Söiert^ctl: bie ©t;ßs 

feltt ©tranbe unb ^SfcfüH'b nebfi einem ©tuef non bem Söarbefiranb = ©pjfef, 

wcld.jeß ftd? uon ben ©renjen bepm 3fefwrb=©pffel biß iBtarnanupr erjireeft; 

unb 6) ju ©rttnbar ober ©rönneftorb in bcmfclben 5>iertfjcil: baß übrige non 

beut Q3wbcjtranb:©f;fiel, ncbji bett ©pficln 3>ale, ©neeftelb unb Quappe# 

bal biß an bie Jjgtteraae. 



S&otnacfj ftdj manniglicf) $u achtem tManblidj unter Itn* 
ferm königlichen i?ant>jeicj)en uni> oorgeimuften ^ititegel. (Öe* 
ge6en auf Unfecer königlichen ÜtcfiDen^ €h»|lKW$fcwg ju €opei> 
hagen t>en i-6ttn 2)iartii 1787* 

BernftorfB 
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Carftens. Schütz. Krück, 


